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Stirnleuchte

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Stimleuchte.

5

Stirnleuchten sind grundsatzlich bekannt und warden haufig bei Aktivita-

ten getragen, bei denen ein Blickfeld eines Benutzers beleuchtet werden

muss, dieser jedoch gleichzeitig die Hande fur andere Tatigkeiten benotigt.

Typische Anwendungsfelder sind beispielsweise die Hohlenforschung,

10 Bergsport, Lauftraining oder auch Reparaturen beispielsweise an Kraft-

fahrzeugen bei Dunkelheit.

Solche Stirnleuchten weisen haufig ein starres Tragerelement auf, an dem

der eigentliche Leuchtenkopf gehalten ist oder das in den Leuchtenkopf

15 integriert ist. An diesem Tragerelement ist dann ein elastisches Kopfband

befestigt, das ein Benutzer uber seinen Kopf streift, um die Stirnleuchte

am Kopf zu befestigen. Der Leuchtenkopf wird dann durch die Spannung

in dem elastischen Kopfband mit dem Tragerelement gegen die Stirn des

^ Benutzers gezogen und durch diesen Zug in einer mehr oder weniger

20 stabilen Lage relativ zu der Stim und damit dem Kopf des Benutzers

gehalten. Das Tragerelement wird dabei haufig durch eine Platte gebildet,

deren AusmalSe in etwa denen des Leuchtenkopfs entsprechen.

Solche Stirnleuchten weisen jedoch eine Reihe von Nachteilen auf. Um
25 eine sichere Positionierung des Leuchtenkopfes an der Stirn sicherzustel-

len, ist es notwendig, die Spannung in dem Kopfband relativ hoch zu

wahlen, so dass das Tragerelement mit einer entsprechend hohen Kraft an

die Stirn des Benutzers gezogen wird. Dies kann jedoch zu einem unange-
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nehmen Druckgefuhl auf der Stim fuhren, was insbesondere bei langer

andauernder Benutzung sehr unangenehm sein kann.

Weiterhin sind solche Stimleuchten bei sehr schnellen Bewegungen des

5 Kopfs bedingt durch die Masse des Leuchtenkopfs unter Umstanden nicht

sicher genug in der vorgesehenen Lage an der Stirn haltbar, ohne den von

dem Kopfband ausgeubten Zug unverhaltnismafiig zu erhohen.

1^ Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Stim-

10 leuchte bereitzustellen, die angenehm auch liber einen langeren Zeitraum

bei gleichzeitig gutem Sitz auf einem Kopf eines Benutzers tragbar ist.

Die Aufgabe wird gelost durch eine Stirnleuchte mit den Merkmalen des

Anspruchs 1.

15

Die erfindungsgemafee Stirnleuchte umfasst einen Leuchtenkopf zur

Aufnahme eines Leuchtmittels, der zwei an sich gegenuberliegenden

Seiten angeordnete, mit dem Leuchtenkopf verbundene Laschen aufweist,

an denen ein elastisches Kopfband der Stirnleuchte zur Befestigung der

20 Stirnleuchte am Kopf einer Person befestigbsir ist und die so flexibel sind,

dass deren Form bei Befestigung an dem Kopf durch die Spannung des

Kopfbandes an die Form des Kopfes anpassbar ist.

Der Leuchtenkopf der erfindungsgemafien Stirnleuchte dient zur Aufnah-

25 me wenigstens eines Leuchtmittels, mittels dessen Licht erzeugbar ist, das

von dem Leuchtenkopf dann als Lichtbiindel abgebbar ist. Bei diesem

Leuchtmittel kann es sich beispielsweise um Gliih-, Halogen- oder auch

Kryptonlampen handeln, wobei jedoch bevorzugt Leuchtdioden verwendet
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werden, die eine verglichen mit der abgegebenen Lichtleistung geringere

Energieaufnahme aufweisen als die zuvor genannten Leuchtmittel. Dabei

konnen in dem Leuchtehkopf ein oder mehrere Leuchtmittel vorgesehen

sein.

Zur Bereitstellung eines Lichtbundels kann in dem Leuchtenkopf eine

abbildende Einrichtung, beispielsweise ein Reflektor und/oder eine Linse,

vorgesehen sein, mittels derer aus von dem Leuchtmittel abgegebenem

Licht das Lichtbundel des Leuchtenkopfes bildbar ist. Werden mehrere

10 Leuchtmittel verwendet, konnen dabei fur einige der Leuchtmittel eine

gemeinsame abbildende Einrichtung, beispielsweise ein Reflektor, oder

auch fur jedes Leuchtmittel eine eigene abbildende Einrichtung, bei-

spielsweise eine Linse, vorgesehen sein.

15 An dem Leuchtenkopf sind zur Halterung desselben zwei an sich gegeiiu-

berliegenden Seiten des Leuchtenkopfs angeordnete, mit dem Leuchten-

kopf verbundene Laschen ausgebildet, an denen ein elastisches Kopfband

der Stirnleuchte befestigbar ist. Diese sich in entgegengesetzten Richtun-

gen von dem Gehause weg erstreckenden Laschen sind dabei so flexibel,

^20 dass deren Form bei Befestigung an den Kopf eines Benutzers durch die

Spannung des Kopfbandes an die Form des Kopfes anpassbar ist. Die

Spannung in dem Kopfband ist durch Wahl des Elastizitatsmoduls des

Bandmaterials, der Breite und der Lange des Kopfbandes bei nur geringer

Abhangigkeit von der KopfgroSe eines Benutzers beeinflussbar.

25

Durch die Spannung in dem elastischen Kopfband, das zweckmaiSig einen

kleineren Umfang aufweist als der Kopf eines Benutzers, werden die La-

schen wenigstens teilweise, vorzugsweise mit ihren freien Enden, gegen
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die Stim des Benutzers gezogen und liegen dann wenigstens teilweise an

dieser an. Die Flexibilitat, die zur wenigstens teilweisen Verformung des

Laschen bei einer gewiinschten minimalen Spannung des Kopfbandes

notwendig ist, ist dabei durch Wahl des Materials sowie der Form und

insbesondere eines Querschnitts der Laschen beeinflussbar.

Der Leuchtenkopf wird daher nicht nur mit einem Anlagebereich zwischen

den Laschen an den Kopf eines Benutzers gezogen. Vielmehr dienen auch

die vorzugsweise flachig ausgebildeten Laschen wenigstens teilweise als

10 weitere Anlageflachen, so dass zum einen uber die zwischen den Laschen

liegende Anlageflache keine groiSe Kraft ubertragen zu werden braucht

und die Spannung in dem elastischen Kopfband geringer gehalten werden

kann. Dies erhoht den Tragekomfort fur einen Benutzer. Insbesondere

werden sich weniger leicht Druckspitzen einstellen, die den Tragekomfort

15 beeintrachtigen konhten.

Daruber hinaus treten an den Enden der Laschen nur geringe auf den

Kopf zu ubertragende Krafte auf, wenn auf den Leuchtenkopf ein Dreh-

moment ausgeubt wird, da die Laschen seitlich von diesem abstehen und

' 20 so jeweils eine Art Hebel bilden, an dessen Enden nur vergleichsweise

geringe Krafte wirken. Durch diese gegeniiber anderen Befestigungen

gunstige Geometric brauchen nur geringere Krafte auf den Kopf ubertra-

gen zu werden, so dass die Spannung des Kopfbandes vergleichsweise

niedrig gehalten werden kann. Dies erhoht wiederum den Tragekomfort

25 fur einen Benutzer.

Weiterbildungen und bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung sind

in der Beschreibung, den Anspruchen und den Zeichnungen beschrieben.



ist es bevorzugt, dass die freien Enden der Laschen einen Abstand von

wenigstens 7 cm aufweisen.

Um einen guten Tragekomfort zu erreichen, wird meist ein breites Kopf-

) band verwendet, da hier durch eine gegebene Kraft auf einer grofiere

Flache verteilt und der auf den Kopf des Benutzers wirkende Druck ver-

ringert werden kann. Es ist daher bevorzugt, dass die Laschen jeweils

schlitzformige Offnungen aufweisen, durch die das Kopfband fuhrbar ist.

Auf diese Weise ist auch ein breites Kopfband leicht an den Laschen

10 befestigbar. Insbesondere kann es durch die schlitzformigen Offnungen

nur hindurch geschoben sein, um dann an anderen Teilen des Leuchten-

kopfs Oder, soweit vorhanden, des Batteriebehalters oder mit seinen En-

den verbunden zu werden. Wird besonders bevorzugt eine Hohe der Off-

nung entsprechend der Breite des Kopfbandes gewahlt, so dass sich im

15 Wesentlichen ein Formschluss zwischen dem Kopfband und der Offnung

ergibt, wenn dieses in die schlitzformige Offnung eingefuhrt ist, ergibt sich

eine besonders gunstige Kraftubertragung zwischen der Lasche und dem

Kopfband, wodurch eine besonders sichere Positionierung des Leuchten-

kopfes ermoglicht wird. Besonders bevorzugt sind die Schlitze dabei in

20 einem flachigen Bereich der Laschen mit einer groiSen Schlitztiefe ausge-

bildet. Dadurch ergibt sich eine gute Kraftubertragung auf das Kopfbamd

und eine groiSe Anlageflache der Lasche an dem Kopf.

Weiterhin ist es bevorzugt, dass der Leuchtenkopf und/ oder def Batterie-

25 behalter ein Gehause aufweist, das wenigstens teilweise von einem Mantel

aus einem elastischen Material umschlossen ist, an dem die Laschen

ausgebildet sind. Vorzugsweise ist das Gehause dabei aus einem starren

Material gebildet, dass sich bei den bei normalem Gebrauch auftretenden



Kraften nicht oder nur unwesentlich verformt. Im Fall des Leuchtenkopfs

kann das Gehause zur Aufnahme des Leuchtmittels dienen und weiterhin

noch die oben genannten abbildenden Einrichtungen aufnehmen oder

auch umfassen. Im Fall des Batteriebehalters kann das Gehause ein Fach

fur eine oder mehrere Batterien bzw. einen Akku umfassen, das mit einem

beweglichen Deckel abdeckbar ist. Der vorzugsweise einstuckige Mantel

liegt zweckmaJSig wenigstens teilweise so eng an dem Gehause an, dass

eine gute Ubertragung von beim Tragen der erfindungsgemafeen Stim-

leuchte normal auftretenden Kraften zwischen Mantel und Gehause ohne

wesentliche Relativbewegung zwischen Gehause und Mantel moglich ist.

Auf diese Weise konnen sehr einfach flexible Laschen an dem Leuchten-

kopf oder Batteriebehalter bereitgestellt werden, der in dem Bereich des

Gehauses trotzdem starr sein kann. Insbesondere konnen dadurch Befes-

tigungsvorrichtungen, mittels derer die Laschen an einem Gehause des

Leuchtenkopfs oder des Batteriebehalters befestigbar sind, beispielsweise

Scharniere, vermieden werden. Dariiber hinaus kann der Mantel als

Schutz gegen Stofie dienen. Der Mantel braucht dabei das Gehause nur

teilweise zu umschlielSen und kann beispielsweise eine Offnung aufwei-

sen, durch die im Fall des Leuchtenkopfs Licht abstrahlbar ist oder im

Fall des Batteriebehalters eine Batterie in eiri Batteriefach einlegbaf ist.

DanCiber hinaus ist es besonders bevorzugt, dass der Mantel in einem

Bereich eine Offnung aufweist, in dem das Gehause an dem Kopf des

Benutzers anliegt, da so der Anlagebereich unabhangig von den Eigen-

schaften des elastischen Mantels gestaltet werden kann. Insbesondere bei

dem Leuchtenkopf ist es jedoch besonders bevorzugt, dass der Mantel das

Gehause an den bei einer Benutzung durch einen Benutzer nicht an

dessen Stim anliegenden Bereichen bis auf Offnungen zur Abgabe von
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Licht voUstandig umschliefit. Auf diese Weise kaxin der Mantel auch als

Abdichtung des Gehauses gegen von aulSen eindringendes Wasser dienen.

Weist der Batteriebehalter ein Batteriegehauselinterteil und einen

schwenkbar an dem Batteriegehauseunterteil gelagerten Deckel auf, ist es

5 besonders bevorzugt, dass der Mantel das Batteriegehauseunterteil so

umschlielSt, dass es gleichzeitig die Funktion einer Dichtung zwischen

dem Batteriegehauseunterteil und dem Batteriebehalterdeckel ubernimmt.

dik Grundsatzlich kann der Mantel aus einem beliebigen elastischen Material

10 gebildet sein, dessen Elastizitat nur so groS zu sein braucht, dass die

Laschen durch die Spannung des Kopfbandes an die Kopfform eines

Benutzers ampassbar sind. Es ist jedoch bevorzugt, dass der Mantel aus

einem elastomeren Material gebildet ist. Solche Materialien zeichnen sich

durch eine hohe Dehnbarkeit aus und konnen verglichen mit anderen

15 Polymeren geringe Elastizitatsmodule aufweisen, sodass eine Verformung

mit nur kleinen Kraften, d.h. Spannungen in dem Kopfband, moglich ist.

Zur Herstellung des Gehauses und des entsprechenden Mantels ist es

besonders bevorzugt, dass der Mantel aus einem thermoplastischen

20 elastomeren Material und das Gehause aus einem weiteren thermoplasti-

schen Material gebildet sind. Als thermoplastische elastomere Materialien

konnen insbesondere Pol5rurethane einer geeigneten Zusammensetzung

verwendet werden. Bei dem weiteren thermoplastischen Material kann es

sich insbesondere um Kunststoffe handeln, die einen verglichen mit typi-

25 schen thermoplastischen Elastomeren hohen Elastizitatsmodul aufweisen.

Das Gehause und der entsprechende Mantel sind dann bevorzugt mittels

eines Verfahrens mit den Merkmalen des Anspruchs 12 herstellbar, das

ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist. Bei dem erfindungsgemalSen



20 lungsaufwand fur den Leuchtenkopf reduziert

Verfahren zur Herstellung des Gehauses und des entsprechenden Mantels

fur eine erfindungsgemaJSe Stimleuchte werden der Mantel und das Ge-

hause durch Zwei-Komponenten-Spritzguss eines thermoplastischen

elastomeren Materials und eines weiteren thermoplastischen Materials

hergestellt. Auf diese Weise lassen sich Gehause und Mantel nicht nur

sehr einfach, insbesondere bei geeigneter Ausfuhrung in einem Schritt,

herstellen, sondem es ergibt sich auch ein besonders guter Formschluss

zwischen dem Mantel und dem Gehause, so dass eine weitgehend gleich-

4^ maiSige Kraftubertragung zwischen Mantel und Gehause ermoglicht wird.

10 Dariiber hinaus kann so eine hohe Dichtigkeit erzielt werden, da der

Mantel sehr eng an dem Gehause anliegt.

Weiterhin ist es besonders bevorzugt, dass in dem Gehause ein Schalter

angeordnet ist, der durch den Mantel abgedeckt und durch Druck auf den

15 Mantel bedienbar ist. Der Schalter kann dabei in dem Gehause des Batte-

riebehalters oder vorzugsweise, der einfacheren Bedienbarkeit halber, in

dem Leuchtenkopf angeordnet sein. Dadurch ist der Schalter vor Feuch-

tigkeit bzw. Nasse geschutzt und braucht daher keine entsprechende

Dichtung aufzuweisen, was die Gesamtkosten bzw. den Gesamtherstel-

Es ist weiter besonders bevorzugt, dass in einer Wand des Gehauses des

Leuchtenkopfs wenigstens eine Linse als abbildende Einrichtung zur

Bildung eines von dem Leuchtenkopf abgebbaren Lichtbiindels aus Licht

25 eines in dem Leuchtenkopf gehaltenen Leuchtmittels ausgebildet ist, und

dass in dem Mantel eine entsprechende Offnung vorgesehen ist. Diese

Bauart vereinfacht die Herstellung des Leuchtenkopfs erheblich, da die

abbildenden Einrichtungen nicht separat hergestellt und dann an dem
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Gehause befestigt zu werden brauchen, sondern einstuckig mit diesem

ausgebildet sind. Insbesondere ergibt sich dabei eine genauere Justierung

der abbildenden Elemente in dem Gehause. Weiterhin wird, insbesondere

bei gemeinsamer Herstellung des Mantels und des Gehauses eine Ausrich-

tung der Offnungen in dem Mantel auf die Linse wesentlich vereinfacht.

Um die Stirnleuchte auch fur Benutzer mit unterschiedlichen Neigungen

der Stim anpassen zu konnen, ist es bevorzugt, dass der Leuchtenkopf ein

Gehause zur Aufnahme wenigstens eines Leuchtmittels und ein flachiges,

an dem Gehause gehaltenes Stutzelement aufweist, das relativ zu dem

Gehause in einer Ebene schwenkbar ist, die im Wesentlichen orthogonal

zu einer Flache des Stutzelements ausgerichtet ist. Auf diese Weise kann

die Neigung des Gehauses und damit des Leuchtenkopfes mit einem darin

gehaltenen Leuchtmittel an die individuelle Kopfform eines Benutzers

angepasst werden, so dass ein von dem Leuchtenkopf abgegebenes Licht-

biiiidel auf die normale Blickrichtung des Benutzers einfach einstellbar

ist. Durch die Flexibilitat der Laschen, die insbesondere tordierbar sein

konnen, kann weiterhin ein hoher Tragekomfort bei gleichzeitig sicherer

Fixierung des Leuchtenkopfes an der Stim des Benutzers erreicht werden.

Bei Verwendung eines das Gehause wenigstens teilweise umschlielSenden

Mantels weist der Mantel besonders bevorzugt im Bereich des Stutzele-

ments eine Offnung auf, in der das Stutzelement schwenkbar ist, und die

durch das Stutzelement in wenigstens einer Stellung im Wesentlichen

abdeckbar ist. Auf diese Weise kann das Stutzelement iiber einen grofeen

Bereich schwenkbar sein, ohne durch das Vorhandensein des Mantels

beeintrachtigt zu werden.
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Dabei ist es besonders bevorzugt, dass an dem Gehause des Leuchten-

kopfs und an dem Stiitzelement zueinander komplementare Rastelemente

angeordnet sind, mittels derer das Sttitzelement in seiner Relativlage zu

dem Gehause sicherbar ist. Auf diese Weise kann sehr einfach eine einmal

erfolgte Anpassung der Lage des Stutzelements relativ zu dem Gehause an

die Neigung der Stirn eines Benutzers gesichert werden, so dass eine

wiederholte Einstellung nicht notwendig ist.

Wird ein Leuchtenkopf verwendet, der einen Mantel aufweist, ist es dabei

besonders bevorzugt, dass durch Druck auf einen vorgegebenen Bereich

des Mantels des Leuchtenkopfs eines der Rastelemente bewegbar und die

Verrastung der Rastelemente so aufhebbar ist. Auf diese Weise konnen

den Mantel durchdringende Rastelemente vermieden werden, so dass eine

Abdichtungsfunktion des Mamtels gegenuber dem Gehause nicht beein-

trachtigt wird. Daruber hinaus ergibt sich auch ein gefalligeres Erschei-

nungsbild des Leuchtenkopfs.

Zur Verrastung des Stutzelements in einer Schwenklage konnen insbe-

sondere eine Zahnstange mit mehreren Rastzahnen als Rastelemente und

ein federnder Arm mit einem gegenuber dem Arm vorspringenden Bereich

als komplementares Rastelement, das zwischen zwei der Rastzahne ein-

rastbar ist, vorgesehen sein.

Die Erfindung wird nun beispielhaft weiter ajihand der Zeichnungen

erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Stirnleuchte nach einer bevorzug-

ten AusfCihrungsform der Erfindung,
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Fig. 2 eine Seitenansicht eines Leuchtenkopfs der Stimleuchte in

Fig. 1,

5 Fig. 3 eine schematische Schnittajisicht durch den Leuchtenkopf

in Fig. 2,

Fig. 4 eine Draufsicht auf einen Tubenkorper des Leuchtenkor-

pers.

Fig. 5 eine Seitenansicht des Leuchtenkopfs in Fig. 2 mit einem

ausgeschwenkten Sttitzelement,

Fig. 6 eine schematische Schnittansicht durch eine Gehause-

15 ruckwand und das Stutzelement des Leuchtenkopfs in Fig.

5, und

0

Fig. 7 eine schematische Schnittansicht durch einen Batteriebe-

halter der Leuchte in Fig. 1

.

In Fig. 1 umfasst eine Stimleuchte nach einer bevorzugten Ausfuhrungs-

form der Erfindung einen an einem elastischen, stark dehnbaren Kopf-

band 10 gehadtenen Leuchtenkopf 12, einen Batteriebehalter 14 sowie ein

ebenfalls an dem Kopfband 10 gehaltenes Verbindungskabel 16, das den

25 Batteriebehalter 14 mit dem Leuchtenkopf 12 verbindet und zur Strom-

versorgung des Leuchtenkopfs 12 durch in dem Batteriebehalter 14 gehal-

tene Batterien oder Akkus dient.
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Der in den Fig. 2, 3, 5 und 6 genauer gezeigte Leuchtenkopf 12 umfasst

ein im Folgenden als Leuchtenkopfgehause bezeichnetes Gehause 18 mit

einem Gehausevorderteil 20 und einer Gehauseriickwand 22, ein an dem

Leuchtenkopfgehause 18 bzw. dessen Gehauseruckwand 22 schwenkbar

gelagertes Stutzelement 24 und einen im Bereich der Gehauseruckwand

22 und des Stutzelements 24 offenen, sonst aber das Leuchtenkopfgehau-

se 18 umschlieiSenden Mantel 26, der im Folgenden als Leuchtenkopfge-

hausemantel bezeichnet wird.

In dem Leuchtenkopfgehause 18 sind auf einer ersten Platine 28 drei

nicht alle in den Figuren sichtbare erste Leuchtdiodenelemente 30 fur

weifees Licht und auf einer zweiten Platine 32 zwei nicht alle in den Figu-

ren sichtbare zweite Leuchtdiodenelemente 34 fur weiiSes Licht sowie

entsprechende Versorgungsschaltungen fur die Leuchtdiodenelemente

angeordnet. Die Leuchtdiodenelemente 30 und 34 greifen teilweise in

einen in dem Leuchtenkopfgehause 18 befestigten Tubenkorper 36.

Das Gehausevorderteil 20 aus einem transparenten thermoplastischen

Kunststoff wie zum Beispiel Polycarbonat weist eine Vorderwand 38 mit

einem oberen ebenen Abschnitt 40 und einem unteren ebenen Abschnitt

40', der in einem vorgegebenen Winkel von im Beispiel etwa 45° in Rich-

tung auf die Gehauseruckwand 22 zu abgewinkelt ist, auf.

In dem oberen Abschnitt 40 der Vorderwand 38 sind drei an den Ecken

eines gleichseitigen Dreiecks angeordnete erste Sammellinsen 42 gleicher

Brennweite und in dem unteren Abschnitt 40' weiterhin zwei nebeneinan-

der liegende zweite Sammellinsen 44, deren jeweils gleiche Brennweite

sich von der der ersten Sammellinsen 42 unterscheidet, ausgebildet. Die
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optischen Achsen der ersten Sammellinsen 42 verlaufen mit gleichen,

geringen vorgegebenen ersten Neigungswinkeln gegenuber einer Senkrech-

ten auf die Ebene des Abschnitts 40 aufeinander zu. Ahnlich sind die

optischen Achsen der zweiten Sammellinsen 44 mit jeweils gleichen,

5 geringen, vorgegebenen zweiten Neigungswinkeln gegenuber einer Senk-

rechten aufeinander zu geneigt, wobei eine durch die optischen Achsen

aufgespannte Ebene im Wesentlichen orthogonal zu der Ebene des Ab-

schnitts 40' orientiert ist.

ito Der einstuckige Tubenkorper 36 (vgl. Fig. 4) weist eine Grundplatte 46

auf, die ebenfalls einen oberen Abschnitt 48 und einen unteren, gegen-

uber dem oberen Abschnitt 48 ebenfalls um den vorgegebenen Winkel, im

dem oberen Abschnitt 48 sind drei erste Tuben 50 angeordnet, deren

15 Langsachsen orthogonal zu dem oberen Abschnitt 40 der Vorderwand

durch die Mittelpionkte der entsprechenden ersten Sammellinsen 42

verlaufen und die an der Vorderwsmd 38 anliegen, wenn der Tubenkorper

36 in das Leuchtenkopfgehause 18 eingesetzt ist. Auf dem unteren Be-

reich der Grundplatte 46 sind zwei zweite Tuben 52 angeordnet, deren

20 Langsachsen im eingebauten Zustand der Tubenkorper 36 orthogonal zu

dem unteren Abschnitt 40* der Vorderwand durch die Mittelpunkte der

entsprechenden zweiten Sammellinsen 42 verlaufen und die an der Vor-

derwand 38 anliegen.

25 Die ersten und zweiten Tuben 50 und 52 sind auf ihrer Innenseite

schwarz und mattiert und weisen gleich Lange auf. Sie munden jeweils in

entsprechenden Offnungen in der Grundplatte 46, die zusammen mit den

entsprechenden Enden der Tuben 50 und 52 Aufnahmen fur Leucht-

Beispiel also etwa 45°, abgewinkelten unteren Abschnitt 48' umfasst. Auf
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korper der Leuchtdiodenelemente 30 bzw. 34 bilden. Die erste Platine 28

und die zweite Platine 32 sind an der Grundplatte 46 befestigt, wobei die

entsprechenden Leuchtdiodenelemente 30 bzw. 34 im Wesentlichen form-

schliissig in den entsprechenden ersten Tuben 50 bzw. zweiten Tuben 52

5 angeordnet und durch diese mil ihren Langsachsen und damit Abstrahl-

richtungen parallel zueinander ausgerichtet sind.

Von den Leuchtdiodenelementen 30 bzw. 34 abgegebenes Licht wird durch

die entsprechenden Tuben 50 bzw. 52 und die so den Leuchtdiodenele-

10 menten jeweils zugeordneten Sammellinsen 42 bzw. 44 gefuhrt und bildet

erste bzw. zweite abgegebene Lichtbundel 54 bzw. 56. Die ersten Leucht-

diodenelemente 30 und die ersten Sammellinsen 42 als erste abbildende

Einrichtungen bilden daher eine erste Leuchteinheit 58, wahrend die

zweiten Leuchtdiodenelemente 34 zusammen mit den zweiten Sammellin-

1 5 sen 44 als zweiten abbildenden Einrichtungen eine zweite Leuchteinheit

60 darstellen, die gegeniiber der ersten Leuchteinheit 58 in dem vorgege-

benen Winkel von im Beispiel etwa 45° angeordnet ist.

Ein teilweise in einer Schalteroffnung 62 auf einer Oberseite des Gehause-

Jo ^ vorderteils 22 angeordneter Schalter 64 bildet zusammen mit entspre-

chenden Schaltuiigen auf der ersten Platine 28 und der zweiten Platine 32

eine Schalteinrichtung, mittels derer entweder nur die ersten Leuchtdio-

denelemente 30 und daimit die Leuchteinheit 58 oder nur die zweiten

Leuchtdiodenelemente 34 und damit die Leuchteinheit 60 oder auch beide

25 Leuchtdiodenelemente 30 und 34 und damit die Leuchteinheit 58 und 60

gemeinsam ein- bzw. ausgeschaltet werden konnen.
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Das Stutzelement 24 ist flachig ausgebildet und mittels Lageraugen 66 auf

entsprechenden Lagerzapfen 68 an der Gehauseruckwand 22 des Leuch-

tenkopfgehauses 18 um eine entsprechende Achse in einer im Wesentli-

chen zu einer Ebene des StCitzelements orthogonalen Ebene schwenkbar

gelagert (vgl. Fig. 2 und 3 bzw. Fig. 5 und 6).

Weiterhin ist auf einer dem Leuchtenkopfgehause 18 abgewandten Seite

des Stiitzelements 24 eine Anlageflache 70 ausgebildet, die beim Tragen

der Stirnlampe an einer Stim eines Benutzers anliegt, wenn dieser das

elastische Kopfband 10 uber seinen Kopf gestreift hat.

Zur Sicherung des Stiitzelements 24 in einer eingestellten Schwenklage

gegentiber der Gehauseruckwand 22 sind an dem Stutzelement 24 eine

kreissegmentformig gewolbte Zahnstange 72 mit Rastzahnen 74 als Rast-

elementen und an der Gehauseruckwand 22 ein federnder, an dem freien

Ende hakenformigen Rastarm 76 mit einem Endvorsprung 78 mit einer

Rastoffnung fur die Rastzahne 74 als komplementares Rastelement ange-

ordnet. Die Zahnstange 72 ist so gewolbt und relativ zu dem Rastarm 76

so angeordnet, dass die Zahnstange 72 durch die Rastoffnung in dem

Endvorsprung 78 greift und eine Unterkante der Rastoffnung durch eine

Vorspannung des fedemden Rastarms 76 in die Lucken zwischen den

Rastzahnen 74 einrastbar ist. Eine Bewegung des Stiitzelements 24 ge-

genuber der Gehauseruckwand 22 wird so verhindert. Durch Druck auf

den Endvorsprung 78 mit der Rastoffnung ist der federnde Rastarm 76

von der Zahnstange 72 weg bewegbar, so dass die Zahnstange 72 in der

Rastoffnung verschiebbar und das Stutzelement 24 gegentiber der Gehau-

seruckwand 22 schwenkbar ist (vgl. Fig. 5 und 6).
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An dem Stutzelement 24 sind weiterhin seitliche kreissektoraxtige Ab-

deckwande 80 und 80' und eine obere Abdeckwand 80" vorgesehen (vgL

Fig. 3 und 6).

5 Das Stutzelement 24 weist darCiber hinaus in den Figuren nicht gezeigte

Schlitze auf, durch die das Kopfband 10 mit seinen Enden fuhrbar und

durch Zuruckfalten und Vernahen befestigbar ist.

1^^' Der das Leuchtenkopfgehause 18 teilweise umschlieiSende Leuchtenkopf-

10 gehausemantel 26 ist aus einem thermoplastischen, elastomeren Material,

z.B. einem entsprechenden Pol3narethanpolymer, gebildet. Auf einem an

der Vorderwand 38 anliegenden Bereich des Leuchtenkopfgehausemantels

26 sind den ersten und zweiten Sammellinsen 42 bzw. 44 entsprechende

Offnungen 82 und 82* ausgebildet, sodass Licht durch diese abstrahlbar

15 ist. Bis auf diese Offnungen 82 und 82' und eine Offnung im Bereich des

Sttitzelements 24 umschliefit der Leuchtenkopfgehausemaintel 26 das

Gehause 18 vollstandig.

^
Der Leuchtenkopfgehausemantel 26 erstreckt sich uber die Gehause-

20 rtickwand 22 hinaus bis zu einem umlaufenden AuSenrand des Stiitzele-

ments 24, wenn dieses an die Gehauseruckwand 22 geschwenkt ist. Die

Abdeckwande 80, 80' und 80*' sind so geformt, dass sie zusammen mit

dem Leuchtenkopfgehausemantel 26 einen zwischen dem Stutzelement 24

und der Gehauseruckwand 22 gebildeten Hohlraum im Wesentlichen

25 abdecken (vgl. Fig. 2 und 5). Dabei liegen die seitlichen Abdeckwande 80

und 80' mit ihren Stirnflachen an der Gehauseruckwand 22 an, wenn das

Stutzelement 24 an die Gehauseruckwand 22 geschwenkt ist (vgl. Fig. 3).
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Da der Leuchtenkopfgehausemantel 26 aus einem elastomeren Material

gebildet ist, konnen durch entsprechende Ausbeulungen 84 und 84' der

Schalter 64 und der Endvorsprung 78 mit der Rastoffnung bedient wer-

den.

5

Der Leuchtenkopfgehausemantel 26 dient weiterhin zur Abdichtung des

Leuchtenkopfgehauses 18, da er an diesem eng anliegt und so ein Ein-

dringen von Wasser zwischen den Leuchtenkopfgehausemantel 26 und

das Leuchtenkopfgehause 18 weitgehend verhindert. Dadurch kann auch

10 kein Wasser zwischen dem Gehausevorderteil 20 und der Gehauseruck-

wand 22 hindurch oder durch die Schalteroffnung 62 in das Innere des

Leuchtenkopfgehauses 18 eindringen.

Weiterhin setzt sich der Leuchtenkopfgehausemantel 26 seitlich des

15 Leuchtenkopfgehauses 18 in zwei flexible Laschen 86 und 86* fort, die an

ihren Enden jeweils Schlaufen 88 und 88' mit schlitzformigen Offnungen

aufweisen, deren Hohe der Breite des Kopfbandes 10 entspricht und

durch die das Kopfband 10 fuhrbar ist. Die Laschen 86 und 86' sind so

.,^,.f t
flexibel (vgl. Fig. 1), dass sie durch Zug an dem Kopfband 10, wie er beim

20 Aufsetzen der Stirnlampe auf einen Kopf auftritt, an den Kopf gezogen

werden konnen, und an diesem anliegen. Dadurch ergibt sich eine ver-

gleichsweise groSe Anlageflache der erfindungsgemaiSen Stirnleuchte an

dem Kopf, wodurch zum einen Druckstellen vermieden werden und zum

andere aufgrund der groSen, sich auch weit zu den Seiten hin erstrecken-

25 den Anlageflache ein besonders sicherer Sitz gewahrleistet wird.

Der in Fig. 7 genauer gezeigte Batteriebehalter 14 weist ein Gehause aus

einem thermoplastischen Kunststoff mit einem Batteriegehauseunterteil
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90 mit einem Batteriefach 92 und mit einem schwenkbar mit dem Batte-

riegehauseunterteil 90 verbundenen Batteriebehalterdeckel 94 auf. Das

Batteriegehauseunterteil 90 ist in analoger Weise wie das Leuchtenkopf-

gehause 18 des Leuchtenkopfs 12 in einem Mantel 96 aus einem elasto-

5 meren thermoplastischen Material, im Folgenden als Batteriegehause-

mantel bezeichnet, teilweise umschlossen, der wie der Leuchtenkopfge-

hausemantel 26 zwei Laschen 98 vmd 98' aufweist, an deren freien Enden

Schlaufen 100 und 100' zur Aufnahme des Kopfbandes 10 vorgesehen

[y^
sind, die wie die Schlaufen 86 und 86' ausgebildet sind. Ein dem Batterie-

behalterdeckel 94 zugewandter Rand des Batteriegehausemantels 96 dient

gleichzeitig als Dichtung zur Abdichtung eines moglicherweise auftreten-

den Spalts zwischen dem Batteriegehauseunterteil 90 und dem Batterie-

behalterdeckel 94.

15 Die freien Enden der Laschen 86 und 86* bzw. 98 und 98' weisen jeweils

einen Abstamd von etwa 8 cm voneinander auf, so dass sich zum Mittel-

punkt des Stutzelements 24 bzw. des Batteriebehaltergehauses ein Ab-

stand von etwa 4 cm ergibt. Drehmomente zwischen einem die Stirnleuch-

te tragenden Kopf und dem Leuchtenkopfgehause 18 bzw. dem Batterie-

20 behaltergehause, beispielsweise durch eine schnelle Kopfbewegung, kon-

nen daher nicht nur uber die Anlageflache 70 bzw: eine entsprechende

Flache des Batteriebehaltergehauses, sondem auch die Laschen 86 und

86' bzw. 98 und 98', insbesondere deren an dem Kopf anliegende Ab-

schnitte, ubertragen werden, wobei durch die vergleichsweise langen

25 durch die Laschen 86 und 86' bzw. 98 und 98' gebildeten Hebelarme nur

geringe Krafte an deren Enden bzw. den Schlaufen 88 und 88' bzw. 100

und 100' auftreten, die durch nur leichten Druck durch das Kopfband 10
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zwischen Kopf und Leuchtenkopf 12 ubertragbar sind. Die Stirnleuchte

hat daher einen besonders sicheren Sitz.

Das in Fig. 1 nur schematisch gezeigte, liber einen Klemmhalter 102 an

5 dem Kopfband 10 gehaltene Verbindungskabel 16 weist zwei mit entspre-

chenden Polen des Batteriefachs 92 in dem Batteriebehalter 14 verbunde-

ne Adem auf, die mit entsprechenden Kontakten auf den ersten und

zweiten Platinen 28 und 32 verbunden sind. Das Verbindungskabel 16

kann dabei insbesondere einen gewendelten Teilbereich aufweisen, so

' ^10 dass der Batteriebehalter an dem Kopfband 10 verschiebbar ist.

Zur Herstellung des Leuchtenkopfs 12 konnen das Gehausevorderteil 20

zusammen mit dem Leuchtenkopfgehausemantel 26 und das Batteriege-

hauseunterteil einschliefelich des einstuckig damit ausgebildeten Batterie-

15 behalterdeckels 94 zusammen mit dem Batteriegehausemantel 96 durch

Zwei-Komponenten-Spritzguss hergestellt werden. Hierdurch ergibt sich

bis auf die Ausbeulungen 84 und 84' ein enger Formschluss, je nach

verwendeten Materialien auch ein gewisser Stoffschluss, zwischen dem

Leuchtenkopfgehausemantel 26 und dem Leuchtekopfgehause 18 bzw.

' 20 dem Batteriegehauseunterteil 90 und dem Batteriegehausemantel 96, der

eine sehr gute Kraftiibertragung zwischen diesen Komponenten und eine

gute Abdichtung der Grenzschicht zwischen diesen Komponenten gegen

eindringende Feuchtigkeit sicherstellt.

25 Danach kann der Tubenkorper 36 in das Gehausevorderteil 20 eingelegt

und daxin befestigt werden, woraufhin die erste und zweite Platine 28 bzw.

32 mit den ersten Leuchtdiodenelementen 30 bzw. zweiten Leuchtdioden-

elementen 34 in die Grundplatte 46 mit den Tuben 50 bzw. 52 geschoben
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und an der Grundplatte 46 befestigt wird. Sodann kann die Gehause-

ruckwand 22 mit dem daran gehaltenen Stutzelement 24 an die Gehause-

ruckwand 22 angeschraubt werden.
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Bezugszeich nlist

10 Kopfband

12 Leuchtenkopf

5 14 Batteriebehalter

16 Verbindungskabel

18 Leuchtenkopfgehause

20 Gehausevorderteil

22 Gehauseruckwand

10 24 Stutzelement

26 Leuchtenkopfgehausemantel

28 erste Platine

30 erste Leuchtdiodenelemente

32 zweite Platine

15 34 zweite Leuchtdiodenelemente

36 Tubenkorper

38 Vorderwand

40, 40" oberer und untere Abschnitt

42 erste Sammellinsen

20 44 zweite Sammellinsen

46 Grundplatte

48, 48' oberer und unterer Abschnitt

50 erste Tuben

52 zweite Tuben

25 54 Lichtbundel

56 Lichtbiindel

58 erste Leuchteinheit

60 zweite Leuchteinheit
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62 Schalteroffnxing

64 Schalter

66 Lageraugen

68 Lagerzapfen

5 70 Anlageflache

72 Zahnstange

74 Rastzahne

76 Rastarm

78 Endvorsprung

10 80, 80', 80" Abdeckwande

82, 82' Offnungen

84,84" Ausbeulungen

86, 86' Laschen

88, 88' Schlaufen

15 90 Batteriegehauseunterteil

92 Batteriefach

94 Batteriebehalterdeckel

96 Batteriegehausemantel

20

98, 98'

100, 100'

Laschen ~

Schlaufen

102 Klemmhalter
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Anspriich

1 . Stirnleuchte mit

mit einem Leuchtenkopf (12) zair Aufnahme eines Leuchtmittels (30,

5 34), der zwei an sich gegenuberliegenden Seiten angeordnete, mit

dem Leuchtenkopf (12) verbundenen Laschen (86, 86') aufweist, axi

denen ein elastisches Kopfband (10) der Stirnleuchte zur Befesti-

gung der Stirnleuchte am Kopf einer Person befestigbar ist und die

so flexibel sind, dass deren Form bei Befestigung an dem Kopf durch

10 die Spannung des Kopfbandes (10) an die Form des Kopfes anpass-

bar ist.

2. Stirnleuchte nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet,

15 dass ein Batteriebehalter (14) mit zwei an sich gegenuberliegenden

Seiten des Batteriebehalters (14) angeordneten und. mit diesem ver-

bundenen Laschen (98, 98') vorgesehen ist, an denen das Kopfband

(10) befestigbar ist und die so flexibel sind, dass bei Befestigung an

dem Kopf deren Form durch die Spannung des Kopfbandes (10) an

^^^0 die Form des Kopfes anpassbar ist.

3. Stimleuchte nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Laschen (86, 86', 98, 98') jeweils schlitzformige Offnungen

25 (88, 88', 100, 100') aufweisen, durch die das Kopfband (10) fuhrbar

ist.

4.

30

Stirnleuchte nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Leuchtenkopf (12) und/oder der Batteriebehalter (14) ein



Gehause (18, 90) aufweist, das wenigstens teilweise von einem Man-

tel (26, 96) aus einem elastischen Material umschlossen ist, an dem

die Laschen (86, 86*, 98, 98') ausgebildet sind.

Stirnleuchte nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Mantel (26, 96) aus einem elastomeren Material gebildet

ist.

Stirnleuchte nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Mantel (26, 96) aus einem thermoplastischen elastomeren

Material und das Gehause (18, 90) aus einem weiteren thermoplas-

tischen Material gebildet sind.

Stirnleuchte nach einem der Anspruche 4 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Gehause (18) ein Schalter (64) angeordnet ist, der

durch den Mantel (26) abgedeckt und durch Druck auf den Mantel

(26) bedienbar ist.

Stirnleuchte nach einem der Anspruche 4 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass in einer Wand (38) des Gehauses (18) des Leuchtenkopfs (12)

wenigstens eine Linse (42, 44) als abbildende Einrichtung zur Bil-

dung eines von dem Leuchtenkopf (12) abgebbaren Lichtbundels

(54, 56) aus Licht eines in dem Leuchtenkopf (12) gehaltenen

Leuchtmittels (30, 34) ausgebildet ist, und

dass in dem Mantel (26) eine entsprechende Offnung (82, 82') vorge-

sehen ist.



Stimleuchte nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Leuchtenkopf (12) ein Gehause (18) zur Aufnahme wenigs-

tens eines Leuchtmittels (30, 34) und ein flachiges, an dem Gehause

(18) gehaltenes Sttitzelement (24) aufweist, das relativ zu dem Ge-

hause (18) in einer Ebene schwenkbar ist, die im Wesentlichen or-

thogonal zu einer Flache des Stutzelements (24) ausgerichtet ist.

Stirnleuchte nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass an dem Gehause (18) und an dem Stiitzelement (24) zueinan-

der komplementare Rastelemente (72, 74, 76, 78) angeordnet sind,

mittels derer das Stiitzelement (24) in seiner Relativlage zu dem Ge-

hause (18) sicherbar ist.

Stirnleuchte nach Anspruch 10 und einem der Anspriiche 4 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass durch Druck auf einen vorgegebenen Bereich des Mantels (26)

des Leuchtenkopfs (12) eines der Rastelemente (76, . 78) bewegbar

und die Verrastung der Rastelemente (72, 74, 76, 78) so aufhebbar

ist.

Verfahren zur Herstellung eines Gehauses und eines entsprechen-

den Mantels fur eine Stirnleuchte nach Anspmch 6 oder einem der

Anspruche 7 bis 1 1 und Anspruch 6,

bei dem das Gehause (18, 90) und der Mantel (26, 96) durch Zwei-

komponenten-Spritzguss eines thermoplastischen elastomeren Ma-

terials und eines weiteren thermoplastischen Materials hergestellt

werden.
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Zusammenfassung

Eine Stimleuchte umfasst einen Leuchtenkopf zur Aufnahme eines

Leuchtmittels, der zwei an sich gegeniiberliegenden Seiten angeordnete,

mit dem Leuchtenkopf verbundene Laschen aufweist, an denen ein elasti-

sches Kopfband der Stirnleuchte zur Befestigung der Stirnleuchte am Kopf

einer Person befestigbar ist und die so flexibel sind, dass deren Form bei

Befestigung an dem Kopf durch die Spannung des Kopfbandes an die

Form des Kopfes anpassbar ist.
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Fig. 7
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